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LIBELLEN VON SINTANG, BORNEO
gesammelt von D' L. Martin

vou D' F. Kis, in Rheiuau, Schweiz

Herr Hofrat D' Martin in Diessen am Ammersee hatte die grosse

Gefàlligkeit, mir eine Sammiung von Libellen zu ûberlassen, die er

im Jahr 1910 von Bornéo mitbrachte> Die Beschaffenheit der Gegend

von Sintang ist von dem Sammler anschaulich geschildert (in

« Lepidopterologische Erinnerungen von einer Rundfahrt um den

asiatischen Kontinent » —Deutsche Entom. National Bibliothek 2,

p. 7, etc., Sintang speziell betrefîend pag. 30 ff. —1911). Trotz der

weit in das Innere der Insel vorgeschobenen Lage des Ortes handelt

es sich um sehr tief gelegenes Alluvialland, das vollkommen flach,

stark versumpft und dicht bewaldet ist, bei sehr reichlichen Nieder-

schlagsmengen. Die in der folgenden Liste vertretenen Libellen

repràsentieren also eineTieflandfauna, Gebirgsformensinddarunter

nicht vertreten. Sie sind exakt datiert und ausgezeichnet erhalten.

Da eine synoptische Darstellung der Odonaten von Bornéo bisher

nicht unternommen ist, glaube ich, die nachfolgende Aufzàhlung

von 43 Arten werde als Beitrag zu einer solchen willkommen sein.

Die Odonatenfauna von Bornéo ist zweifellos sehr reich und ich

schâtze D"" Martin's Ausbeute auf hôchstens ein Drittel der ge-

sammten Artenzahl der grossen Insel. D"* Martin war selbst in

Sintang vom 28. X. 1909 bis zum 4. V. 1910 und liess wâhrend

dieser Zeit und noch fur etwa 2 Monate nachher durch eingeborene

Sammler Insekten eintragen. Selbstverstandlich sind unter diesen

(Jmstânden die kleinern und die mehr versteckt lebenden Arten

schwiicher vertreten als die robusten Tiere die sich libéral! offen

zeigen. In der folgenden Darstellung wird die Subfamilie der

LihelluUnœ etwas knapper behandelt, als der Rest, weil ich fur die

Libellulinœ auf die monographische Bearbeitung verweisen kann

und muss, die jetzt zur Ilalfte erschienen ist (Collections Selys,

Fasc. 9-12, 1909-11) und deren Druck rûstig weiter geht.
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CALOPTERYGIDyE.

1. —Dysphaea lugens Selys, 3'"'"' Addit. Synops. Calopteryg,,

p. 21, sep. (1873) ^T Sud Bornéo, coll. Selys.

13 cTcT, 1 $; cT 28. I., 2. U. 27. 29. 30. III , 4. 15. 16. 21. IV.;

9 24. III.

ç^. Der hyaline Teil der Fliigel zwischen dem basalen und apicalen

schwarz stark gelb tingiert; aile Expl. ohne schwarzen Costalstreif

Basale schwarze Zeichnung etwas variabel, im Vil. im Minimum 2,

im Maximum 9 Zellen distal vom Nodus abschliessend; im Hfl. im

Minimum 12 Zellen proximal'vom Pterostigma, im Maximum am
Pterostigma. Die 13 Exemplare bilden fiïr die Zeichnung beider

Fitigel eine kontinuierliche Reihe zwischen den Maxima und Minima.

Der schwarze Spitzenileck reicht bei allen Expl. ziemlich gleich-

màssig im Vfl. bis zum distalen Ende des Pterostigma, im Hfl. 2-3

Zellen weiter proximal. Bei grossier Verdunkelung bleibt somit im

Hfl. nur eine ganz schmale hyaline Zone zwischen der basalen und
apicalen schwarzen Zeichnung (2 Expl.). —Abd. 41; Hfl. 32;

Pt. < 3 bis 43, 34, 3.

Ç. (Bisher unbeschrieben.) Unterlippe triibbraun mit schwarzen

Spitzen. Oberlippe hellgelb mit schwarzem Saum und Mittelfleck.

Epistom vorne schwarz, oben schwarz mit vordenn gelben Saum.

Stirn schwarz, matt ; am vordern Rand ein breiter sehr dilTuser Streif

und zwischen Antennen und Ocellen unscharf begrenzte Fleckchen

triib rotbraun. Occiput schwarz. Thorax ziemlich licht olivbraun

mit scharf begrenzten, ziemlich schmalen schwarzen Streifen : an

der Mediannat; etwas niiher der Schulter- als der Mediannat ein

oben und unten abgekûrzter Streif; schmale Linie an der Schulter-

nat, liings des Flûgelsinus mit der medianen verbunden ; oben und

unten abgekiirzter Streif halbwegs zwischen Schùlternat und

Stigma; schmales Streifchen dorsal vom Stigma; sehr schmale,

dorsal etwas erweiterte Linie auf der hintern Seitennat; ein Punkt

nahe der vordern ventralen Ecke des Metepimeron. Unterseite oliv-

braun. Beine schwarzlich, die basale H;Ufte der Femora oliv. Abdo-

men schwarz; jedei'seits eine olivbraune Làngsbinde, die breit

beginnt und allmâhlig reduziert auf dem 7. Sgm. in eine schmale

Linie auslTtuft. Ventralseite von Thorax und Abdomen, Beugeseite

(1er Femora und die Langsadern der Fliigelbasis weisslich bereift.

Auf den Flugeln ist die tiefschwarze Basiszeichnung der (^T dufch

lichtes gelbbraun ersetzt, im Vfl. bis zum Nodus, im Hfl. halbwegs

vom Nodus zum Pterostigma; FlLigelspitzen ziemlich dunkel braun,

im Vfl. bis zum distalen Ende des Pterostigma, im Hfl. 2 Zellen

weiter proximal. — Abd. 36; Hfl. 34; Pt. 3. >

Gegen 1 ç^ (voo Ain Durian, Malacca) der D. limbata kann ich
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keine Strukturunterscheide auffinden. Dièses Expl. hat, als fiir lim-

bata charakteristisch, in beiden Fliigeln schwarzen Costalstreif bis

zLim Pterostigma, und trotz vôliiger Ausfiirbung ist die hyaline

Zone seiner Flùgel nicht gelb tingiert; der Thorax ist tiefer

geschwarzt als bei den lugens cf.

2. —Micromerus semiopacus Selys, 3"^^ Addit. Synops.

Calopt. Append. p. 64 sep. (1873) çf Sarawak, Mus. Brit. —Forster
in Laidlaw, Fascic. Malay. Zool. 1, p. 198, 1903.

^^-^

Fig. I. —Micromerus semiopacus cf juv. (Sintang).

Micromerus Martinœ Karsch, Entom. Nachr. 17, p. 243 (1891)

cf Bindjei, Sumatra; —Forster I. c. (1903).

Micromerus affinis Laidlaw, Proc. Zool. Soc. London 1902, p. 90,

tab. 6, fig. 7, çfÇ Kwala Aring, Malacca; —Forster 1. c. (1903)

Kelantan ;
—Laidlaw, ibid. p. 199 (1903).

2 çf juv. 16. 21. IV. —Die SELYs'sche Beschreibung stimmt sehr

gut auf unsere Expl., bei denen blos in Folge mangelnder Ausfiir-

bung die Verdunkelung der apicalen Halfte der Vfl. erst angedeutet

ist. Fur FôRSTERS Annahme dass semiopacus, Martinœ und affinis

hôchstens als geographische Formen verschieden sind, sprechen

durchaus die drei Beschreibungen. Die starke Aderverdichtung der

postnodalen Fliigelhalfte finde ich nirgends erwâhnt, doch ist sie

in Laidlaws Abbildung wiedergegeben, soweit das von einer

Lithographie erwartet werden mag. Man vergleiche dafûr etwa die

Figuren, die Williamson fiir Micromerus lineatus çj^Ç gibt (Proc.

U. S. Nat. Mus. 28, p. 171, 1904). Die Zabi der Schaltsektoren

ergibt sich fur

Vfl. Mi-Mo M^-Rs Rs-Ms Hfl.

lineatus 4 2 2

semiopacus 5 2 2

Der Unterschied scheint zunàchst nicht gross, gewinnt aber an

Mi-M,
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Bedeutung dadurch, dass die Schaltsektoren bei semiopacus viel

weiter proximalwarts reichen; dies bedingt in dem distalen Flijgel-

driltel ein sehr eigenartiges Netzwerk von vielen gleichen, recht

eckigen kleinen Zellen.

3. —Neurobasis chinensis Linnk. 1 cfjuv, 15. III.

4. —Vestalis amœna(Hagen) Selys. 1 cf, 2 ÇÇ, aile juv. 2.

m., 4. 16. IV.

AGRIONID/E.

5. —Aciagrion borneense nov. spec. —1 cT 21. XI. —Von
Aciagrion hisopa vei'schieden diirch die geringere Grosse (hisopa

o" Abd. 24-26, Hll. 15-16 mill.; bornee^ise Abd. 19, Hfl. 13) und die

schwarzen Zeichnungen der terminalen Segmente. Die Gattung

bedarf ûbrigens der Revision; Strukturmerkmale sind bisher noch

nirgends abgebildet. Unser isoliertes (^f gehôrt nach Gestalt, Flûgel-

aderung und Zeichnungstypus so gut wie sicher in die Gattung

Aciagrion

.

(^ IJnteiiippe weisslich; Oberlippe grûnlich mitgrossem schwar-

zem Fleck der Basis; Epistom dunkel; Stirn vorne grïmlich (FJir-

bung in dieser Gezend nicht sehr gut erhalten), oben schwarz;

schmale, keilfôrmige grûne Postocularllecken. Occiput médian

schwarz, latéral breit hellgrïm. Augen oben dunkel, unten hell-

griin. Prothorax schwarz, seitlich ziemlich breit blau; Lobus

F'ig. 2. —Aciagrion borneense ç^ (Sintang).

posterior in ganz flachem, gleichm;issigem Kreisbogen aufgerichtet,

sehr fein hell gesâumt. Thorax vorne schwarz, mit geraden, sehr

schmalen, vollstandigen hellen Antehuuierallinien; Seiten hellblau;

die dunkle Farbe ùberschreitet von vorne die Schulternat bis nicht

ganz zur halben Distanz nach dem Stigma und schliesst in gerader

Linie ab; sehr kleines schwarzes Gommaam dorsalen Ende der
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vorderii (obliterieiten) und der hintern Seitennat; Unterseite

weissiich. Beine weisslich, die Doi'nen und eine Linie auf der

Streckseite der Femora schwarz; Klauenzahne deutlich. Abdomen
sehr schlank. Sgm. 1 dorsal mit viereckigem von Ende zu Ende
reichendem bronzegrùnschwarzem Fleck, seitlich grûnblau; 2 mit

durchiaufender dunklei- Dorsalbinde, die nahe dem Ende erst sehr

wenig verbreitert und dann elwas verengt ist, seitlich grûnblau;

Fig. 3 a, b, c. —Aciagrion borneense ç^ (Sintaiig).

3-7 Dorsuni schwarzgriinbronze, Seiten und Ventralseite gelblich;

Shimmelblau mit breitem durchlaufendem schwarzem Dorsalstreif
;

9 ganz himmelblau; 10 ebenso mit breitem schwarzem Dorsalfleck.

Appendices schwarz, der medial-ventrale Teil der inferiores

weisslich. Das 10. Sgm. ist dorsal ein wenig verkiirzt und ziemlich

flach ausgerandet; App. sup. in der dorsalen und lateralen Ansicht

ungefâhr dreieckig, etwas stumpf; inf. sehr klein, aus einem

dorsalen Hôckerchen medial-ventralwàrts in eine schmale Leiste

ûbergehend; das ganze sehr klein (Fig. 3, a b c).

Fliigel ganz hyalin, Pterostigma sehr klein, schwarz (Fig. 2).

6. —Pseudagrion microcephalum Ramb. 1 ç^; 10. XL

7. —Geriagrion cerinorubelium Brauer. 5 ^T? 1 ?; 10-

21. XI; 17. XII; 5. m; 9. IV.

AMPHICxNEMIS.

Die Sammlung enthalt 2 Arten dieser durch ihre iiberaus

schlanke Gestaltund die glànzenden Metallfarben sehr auffallenden

Gattung, deren q' ausserdem noch durch eigenartige Strukturen

des Prothorax und der Appendices ausgezeichnet sind. Die beiden

Arten lassen sich wie foigt kurz charakterisieren :

a. ç^. Pterostigma mit spitzem, basalwârts verlângertem anal-
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proximalem Winkel, grau mit sehr feinem hellein P>and, in

allen Fliigeln gleich.Ain Lobus post. der Prothorax ein langes

gekriiinmtes Hôrnchen. Rs entspringt ein wenig distal vom
Subnodiis. Ktwas grôsser als die Art sub b iind dieFlugel ein

wenig breiter (Çsiehe die Beschi-eibung unten). A. Wallacei.

b. ç^. Pterostigma fast quadratisch, grau mit breitem weissem Saum

im Vfl., grôsser und ganz weisslichgelb im Hfl. Am Lobus

post. des Prothorax kein llorn. Rs genau am .Subnodns.

Kleiner nnd schmainiigUger als die Art sub a. A. Martini.

8. —Amphicnemis Wallacei Selys.

Platytmeniis, p. 9, sep. (1863), çj' Sarawak
;

Lég. Agrion, suite et fin p. 34, sep. (1877).

1 (^. 2. XII.; 4$, 21. XL, 2. XIl.

cf. Entspricht vôllig der Beschreibu

Abd. 34 ; Hfl. 19. —Die Appendices sind

-^Â

Fig. 4. —Amphicnemis Wallacei $ fSiulaiig).

in Form eines einfachen spitzen Zahnes,

beschreibt.

—Synops. Agrion. Lég,

—id. Synops. Agrion.

ng von DE Selys. —
iiusserst zart, weissiich

und durchscheinend;

die Zeiohnung (Fig. 5)

gibt davon kein ein-

wandfreiesBild, dadas

Abdomenende etwas

komprimiert ist. Cha-

rakteristisch er-

scheint insbesondere

der dorsale Fortsatz

wie ihn auch de Selys

Fig. 5. —Amphicnemis Wallacei cf (Siutang). Appeudices lateraL

Ç. Trotz der grossen Farbendifferenz im Thorax halte ich die

(hier zum erstenmal beschriebenen) Ç nach ihrer Gestalt und
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Flûgeladerungsicher fûrdieÇ von Wallacei. —Unterlippe weisslich-

gelb ; Oberlippe glanzend schwarz mit breitem gelblichem Saum.
Epistom schwarz, vorne schmal gelbiich gesaumt ; Stirn atlas-

glaiizend' grûnblau metallisch, vorne mit schmalem hellgelbem

Saum. Der ganze Thorax mit den Femora und Tibien leuchtend

blutrot, Tarsen gelbhch, Dornen dunkel; an denFlûgelsinusschmale

grimmetahische Siiiime. Lobns post. des Prothorax breit, die

lateralen Ecken wie beim çf etwas spitzwinklig gerade nach hinten

vorspringend, die Mitte in llachem Bogen gerundet, ohne das Horn
des cf. Abdomen sehr schlank, dorsal schwarziich, blaumetallisch

glanzend, ventral trijb gelblichbraun. —Abd. 35; Hfl. 21.

Der Abgang von Rs ist etwas variabel, bei 3 Exempl. wie beim (f

um etwas weniger als eine halbe Zellbreite distal vom Subnodus;

beim 4. Exempl. dem Subnodus sehr genâhert.

9. —Amphicnemis Martini nov. spec.

1 c/, U. XI.

o". Unterhppe weisslichgelb; Oberlippe hellgelb, dieBasis briiun-

lich mit 3 schwarzen Punkten. Epistom schwarz; Stirn vorne

weisslich,oben atlasgliinzend blaugriin metalhsch ; Occiput schwarz.

Prothorax grûnmetallisch, die Seiten ziemlich schmal hellgelb
;

Lobus post. in regelmàssigem tlachem Kreisbogen ein wenig auf-

gerichtet. Thorax vorne glanzend grûnmetallisch; dièse Farbe

seitwârts ûbergreifend dorsal bis zur hintern Seitennat, ventral bis

nahe zum Stigma ; Rest

der Seiten und Unterseite

weisslichgelb. Beine

weisslichgelb ; Knie

scharf begrenzt schwarz;

Dornen hellgelb; keine

Klauenzahne sichtbar.

Abdomen sehr schlank ;

dorsal dunkelbraun,

blaugriin metallisch

glanzend, seitlich und

ventral weisslichgelb ;
^^°- ^- ~ ^^^^Phicnemis Martini cf (Sinlang).

lO.Sgm. und App.weiss-
Appendices latéral.

lichgelb. Appendices im Princip sehr ahnlich wie bei Wallacei,

doch etwas kleiner, insbesondere die inf, kurzer und am Ende
nicht erweitert ; der dorsale Fortsatz der App. sup. ist eine ziem-
lich breite,durch einen halbkreisfôrmigen Einschnittg eteilte dûnne
Platte. (Fiir die Zeichnung gilt der gleiche Vorbehalt wei bei A.
Wallacei). —Abd. 32; Hfl. 20.
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Das (^ sieht dem Wallacei ç^ sehr iihnlich, von dem es sich aber

durch das Fehlen des Horns am Prothoraxrand sofort iinterscheidet.

Auch das eigenliimliche hellgelbe und etwas vergrôsserte Pteros-

tigma im HH. ist ein auffallendes Keiinzeichen (die eine Hfl. spitze

fehlt, die erhaltene sieht aljer durchaiis nicht so aus, als ob etwa

die fragliclie Struktiir eine monstrose Bildung ware). Krûger

beschreibt (Slettin. ent. Zeitg. 59, p. 123, 1898) als A, ecornuta

eine Art von Sumatra, deren çÇ ebenfalls imbewehrten Hinterrand

des Prolhorax hat : dièse Art ist aber sehr betrachthch grôsser

(Abd. 41 ; Htl. 26) als die imsrige. Herrn Hofrat D'' L. Martin

dankbar gewidmet.

10. —Pericnemis stictica Selys. —Synops. Agrion. Lég.

Platijoieinis, p. 8, sep. (1863), Java; —id. Synops. Agrion. Lég.

Agrion, suite et fin, p. 38, sep. (1877) ;
—Kruger, Stettin. ent. Zeitg.

59, p. 125 (1898), Ç Sumatra; —Laidlaw, Proc. Zool.Soc.London,

1902, p. 386, cT Malacca.

1 $ 21. IV. —Abd. 55, H 11. 40. —Die Art ist sehr ausgezeichnet

durch ihre betrachtliche Grosse, die Bildung der Fliigelspitze mit

breitem, fiinleckigem Pterostigina, dem 2 Zellreihen zwischen

C und R folgen. Bei unserm Expl. ist der hintere Rand des Pro-

thorax, wie von de Selys fur das q beschrieben, in ein langes,

sehr spitzes, etwas gekrûmmes Hornchen ausgezogen, wâhrend

de Selys fur das $ (Java) angibt « [lobe postérieur] formant au

milieu un angle oblique, assez saillant et un peu redressé ». Wie
weit es sich da um blosse individuelle DilTerenzen oder um mehr

handelt, Uisst sich vorliiufig nicht entsciieiden, da nur sehr wenige

Individuen dieser Art beschrieben sind.

GOMPHIN^.

IL— Macrogomphus Albardae Selys. —4'"'' Addit. Synops.

Gomphin.,p.8, 11 sep. (1878), ^fÇ Palembang, Sumatra; —id.,Ann.

Mus. civ. Genova 27, p. 469 (1889), Ban-

ka; —Karsch, Ent. Nachr. 17, p. 244

(1891), Dell, Sumatra; —IvRiicER, Stettin.

ent. Zeitg. 59, p. 300(1898), Soekaranda,

Sumatra.

1 cTJuv. 12. IV. —Das Expl. stimmt

in allen wichtigen Punkten ûberein mit

eineni adulten sumatranischen rf (Dell,
Fis:.!.— Macroroniphus Albnrdcr

, „, „ a* n i

d'(Siutang).
^^ë- W. BuRCiiARDT, Mus. Hamburg,

nachdiesem Expl. Lig. 8). Bei unserm

unvollkommen ausgefiirbten Expl. ist die Siirnzeichnung noch
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undeatlich; die antehumeralen Streifen sind trûb grùnlichgrau,

die seitlichen Flecken sehr licht citrongelb (bei dem adiilten çf

von Deli'_alle Zeichnungen braun-

orange); die Grundfarbe ist auch

bei den adulten Expl. kein voiles

Schwarz, sondern ein dijsteres

Rotbraun. Die Fliigelbasis ist bei

dem Expl. von Bornéo etwas mehr
gebniunt als bei dem sumatrani-

schen, diffus auslaufend bis Anq 1

iind Ciiq 1. —Abd. 47, Hfl. 40,

Pt. 4.

Fig. 8. —Mcicrogoinphus Albardœ ç^
(Deli, Sumatra).

12. — Ictinus melsetiops

Selys-Hagen, Monogr. Gomph.

p. 532, 686, tab. 15, fig. 1 (1857),

cf9 Malacca; — Selys, Addit.,

Synops. Gomph., p. 22, sep. (1859);

—Karsch, Ent. Nachr. 17, p. 244

(1891), Deli, Sumatra; —Krïiger,

Stettin. ent. Zeitg.59, p. 315 (1898),

Soekaranda, Sumatra (als Race

simiatranus beschrieben) ;
—Mar-

tin, Mission Pavie, p. 14, sep. (1904),

Bornéo, Malacca, Cambodja, Tonkin; —Williamson, Proc. U. S.

Nat. Mus, 33, p. 280 (1907), fig. 7, 8, p. 302, fig. 29, 3, Siam.

1 çj", 22, III. (Ferner liegen vor 5 (^, 2 Ç, Kwala Kangsar, Perak,

Mus. Hamburg). Unser Expl. zeigt einige kleine Unterschiede

gegen die Série von Perak : die gelben

Fleckchen der untern vordern Stirn-

ecken ein wenig grôsser; Antehumeral-

streifen schmaler; der Punkt am Flûgel-

sinus grôsser und ausserdem noch ein

winziges eben angedeutetes Gommavor

dem ventralen Ende der Schulternat
;

beide lateralen Thoraxbinden schmaler.

Keine Unterschiede in der Abdomen- Fig. 9. —Ictinus melœnops ç^

zeichnung. Unsere Fig. 9 gestattet eine
(bmtang).

direkte Vergleichung mit der Abbildung von Williamson nach

Expl. von Siam (1).

^n/-'-^-^.

(1) Ich mochte ausdrucklich auf die hier citierte Williamson' sche Arbeit

hiuweisen.die weitaus das wichtigste ist, was sait langer Zeit liber Gomphineu
publiziert wurde. Der Versuch, eine lur beide Geschlechter giiltige, auf Ader-
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/ESCHNIN^.

13. —Jagoria Modiglianii.

Oligoœschna Modiglianii Selys, Ann. Mus. civ. Genova 27,

p. 471 riSSO), Fig. (Hauptzïige der Aderung), 1 unvollstiindiges

cf Nias, Mus. Genova; —Kirby, Cat. p. 86 (1890).

Jagoria liîodiglianii Kruger, Stettin. eut. Zeitg. 59, p. 288, 327

(1898), 9 Soekaranda, Sumatra; Ç Bruuei, N. Bornéo; —R. Mai^tin,

Coll. Selys, yEschn . p. 130, fig. 126 (Flugel), fig. 127 (App. rj^) (1909)

Nias, Bornéo.

'? Jagoria pœciloptera (pairs) Karsch, Entom. Nachr. 15, p. 239

(1889), die Type pœciloptera, l $ von den Philippinen, Mus. Berol.,

gehort wahrscheinlich einer andern Art an; aber das in zweiter

Linie erwiihnte çf von Singapore kônnte môglicherweise zu J. Mo-

(ligliajiii gehôren.

Dolœsclina elacatura Needham, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 23,

p. 143, 1 Ç Mindai, Bornéo; Fig. 3, sehr schône photographisciie

Abbildung des ganzen Tiers.

Jagoria elacatura B. Martin, Coll. Selys, Aeschn. p. 135 (1909).

2crcr. 21.24. III.

Ausserdem liegt mir noch vor : 1 gleiches ç^ von Bornéo (ded.

R. Martin), und sehr wahrscheinlich zugehôrig 2 ÇÇ Bornéo

(id.) und l Ç Perak (leg. Kunstler, Mus. Hamburg).

Die (^ sind ganz sicher Bené Martins Jagoria Modiglianii, die

nach der Abbildung der Appendices unverkennbar ist; wahr-

scheinlich ist auch ihre Identilizierung mit der urspriingHchen

Type von Nias, sovvie mitdem singaporischen rf der J. pœciloptera;

allerdings gestatten beide Beschreibungen nicht, zu voiler Sicher-

merkmale gegriindete Oattungstabelle aufzustellen ist zwar noch nicht restlos

durchfiihrbar, aber Wiluamson ist dem Ziele sehr uahe g-ekorameii, und seine

Darsteilung enthâlt eine Menge neuer Beobachtuugen und fruchtbarer Anre-

gungen. Eine ausgezeichnete Idée, die ich tur meiueu eigenen Gebraucli

sofort adoptiert habe, war auch die Darsteilung der Thoraxzeichnung nach

einem schematischen Grundriss (1. c, pag. 302). In der Folge kani ich darauf,

das Schéma etwas abzuâudern, d. h. die (obliterierte) vordere Seitennat nicht

mit darzustellen, soudern die Umrisse moglichst direktnach einem bestinunten

Objekt zu kopieren; die Figuren (7, 9) bleiben damit allerdings schematisch,

da die eiuzelnen Proportioneu von Gattung zu Gattung sich andern, inimerhin

nicht so sehr dass das gemeinsame Schéma nicht anwendbar bliebe; der

Grundriss meiuer Thoraxfigureu ist nach Ophiogomphus serpentinus entwort'en

und allerdings auch nach diesem leicht schematisiert; dieser Grundriss wurde

in Zinkotypie reproduziert, sodass die Eintragung des Zeichnungsmusters die

eiuzige noch erforderliche Arbeit bleibt.
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heit iiber diesen Punkt zu gelangen. Needhams Dolœschna elacatura

ist so gut wie sicher das gleiche $, das ich hier der Jagoria

Modiglianii zuteile, welche Zuteilung wiederum sehr grosse Wahr-
scheinlichkeit fiir sich hat. Die Unterschiede, welche die verschie-

deneu Beschreibungen angeben, siiid solche der Geschlechter und

wahrscheinlich der Ausfarbung und Erhaltung der Farben.

ç^. Oberlippe orange; Gesicht trub olivbraun; Stirn vorne ans

dieser Fârbung aUmâhlig ziir Hôhe in schwarz Qbergehend ; oben

sehr diister oUvgrûn, nach dem vordern Rande breit schwarz und
durch einen schmalen, etwas diffusen longitudinalen dunkehi

Streif ein T-FIeck angedeutet. Thorax vorne sehr diister saumitig

rotbraun; oben und unten abgekûrzte, dorsalwârts stark konver-

gente grûne Antehumeralstreifen; von diesen getrennt nur wenig

schmaiere grûne Querstreifen an den Fliigelsinus. Thoraxseiten

sehr triib rotbraun, bel keinem der -3 Expl. eine Zeichnung
erhalten (Martin beschreibt eine grûne Binde auf dem Mete-

pimeron). Abdomen schlank ; Sgm. 3 sehr stark verengt, dann fast

cylindrisch (die Spindelform des $ nur eben angedeutet); bei allen

unsern Expl. sehr verdûstert, schwarzlich, mit Andeutung von

kleinen hellen Flecken an der Querkanten und caudalen Enden
der Segm. 3-7. Appendices wie die Fig. 127 bei R. Martin. Reine

schwarzbraun, die Femora dûster rotbraun. Flûgel fast gleich-

milssig graugelb getrûbt, die Farbe nur nach den Spitzen ganz

allmithlig etwas vertieft. Pterostigma rotbraun, Membranula
schwarzlich. 3 Zellen im Analdreieck. Abd. 40 + 5.5, Hfl 37,

Pt. 2.5 (Sintang) bis 43 + 5.5, 40, 2.5 (Rorneo R. Martin).

Ç (adult, Rorneo). Oberlippe orange, Gesicht und Stirn trûb

braun; auf der Stirnkante eine schmaie und dilTuse Verdunkekmg
Thorax trûb rotbraun; vorne die Zeichnung des ç^ in sehr trûbem
graulichgrûn eben sichtbar; seitlicli keine Zeichnung erhalten.

Abdomen braun, belle Zeichnungen àhnUch wie bei den (^ ange

deutet; die Spindelform deutlich, aber durch seitllche Kompression
des Objekts etwas gestôrt. Reine sehr liclit rotbraun. App. fehlen

Abd. 40^ Htl. 40, Pt. 2.5. (Auf die Fârbung dièses Expl. passt

Needhams Reschreibung.)

Ç (juv., Rorneo). AmThorax ist vorne keine Zeichnung sichtbar,

seitlich zwei nicht ganz scharf begrenzte weisslichgelbe Rinden,

nacli vorne diffus, hinten schârfer begrenzt von einer dunkel-

braunen Zone ; beide Rinden ungefiihr gleichbreit, auf dem Mesepi-

meron und Metepimeron. App. fehlen. Abd. 40, Hfl. 40, Pt. 2.5.

$ (ad., Malacca). Thorax ziemlich Hcht etwas trûb braun; vorne

keine Zeichnung wahrnehmbar, seitlich wie beim vorigen Expl.

zwei lebhaft sich abhebende lichtgelbe Rinden. Die Spindelform

des Abdomens sehr ausgepràgt (genau wie in Needhams Abbil-
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dung); trûb braiin, belle Zeichnungen nur an der Querkante von

Segm. 5 und 6 sichtbar. App. 7 mm., ein sehr diinner Stiel von

2.5 mm., Lrmge verbreitert sich allmahlig in ein ovales Blatt von

1.8 mm. maximaler Breite. Da bei dem Expl. dièse Appendices

horizontal seitlich abstehen, sieht es noch besonders wundeiiich

ans. Abd. 40 -f 7, Hil. 40, Pt. 2.5.

Flugelfarbung aller 3 ÇÇ ungefithr gleich (entsprechend Need-

iiAMS Abbildung) : dilTus goldgelb, hyalin die Spitzen und in etwas

variablem Umfang, hochstens bis zum t, der Raumzwischen A und

dem FUigelrand; bei den 2 Expl. von Bornéo die gelbe Farbuiig im

postnodalen Teil ein wenig dunkler als im antenodalen.

14. Heliaeschna Idae.

Gynacantha Idœ Brauer., Zool. bot. Wien 14, p. 908 (1864), 9
Bornéo; —id. Novara, pp. 75, 103, tab. 2, fig. 2 (1866); — id.

Sitzgsber. Akad. Wien. 77, p. 11, sep. (1878), çf Malacca (ohne

dunkle Zeichnung des Flûgeldiscus).

Heliœschna Tdœ Karsch, Ent. Nachr. 18, p. 251 (1892); — id
,

ibid., 19, p. 195 (1893) (nach Autopsie von Brauers Type) ;
—

Kruger, Stettin. ent. Zeitg. 59, p. 323 (1898), 9 Nord Bornéo; —
Martin, Coll. Selvs, Aeschn., p. 164, Fig. 166 (1909), ^9, Bornéo.

6 9. —18. IL, 10. III., 5. 12. 28. IV., 9. V.

Fig. 10. —Heliœschna Idœ 9 (Siutaug).

Die ausfiihrliche Beschreibung Brauers (Novara) stimmt recht

gut auf unsere Expl.; ich bemerke folgende DilTerenzen : (Brauer,

Sgm. 3 sehr stark verengt) Verengerung des 3. Sgin. sehr varia-

bel, bei 2 Expl. fast lehlend, wahrscheinlich abhangig vom Zustand
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der Oyarien; (Brauer, 6 Dornen der 10. Ventralplatte) aile Exem-
plare nur 4 Dornen, aber ausserdem noch eine inkonstante Anzahl

unregelmiissiger kleiner Zâhnchen
;

(Brader, die postnodale

braune Binde der Vil. ist zwar in der Beschreibung erwiihnt, in

der Abbildung aber nur schwach angedeutet) Binde aller Expl.

sehr gut ausgebildet ; adulte Expl. neigen zu weiterer Verdunke-

lung der Flûgel, die unregelmassig fleckig erscheint und bei dem
dunkelsten Expl. fast die Tiefe der Postnodalbinde erreicht. Ap-

pendices nur bei einem Expl. (juv.) erhalten, 9 mm. lang, sehr

zart, aus ganz schmaler Basis lanzettfôrmig zugespitzte, ziemlich

breite Bliltter. Abd. 55 -f 9, Hfl. 53, Pt. 4.

15. —Tetracanthagyna vittata Mac Lachlan, Trans. Ent.

Soc. London 1898, p. 440, 442, ^TÇ Nord Bornéo; —KRUGER,Stettin.

ent. Zeitg. 591, p. 321 (1898), cT? Nord Bornéo; —B. Martin, Coll.

Selys, Aeschn., p. 144, 147, Fig. 143 (1909).

1 cT 27. IV.

Unsere Kenntnis der Gattung Tetracanthagyna beruht im we-

sentlichen auf einer sehr interessanten Abhandlung von Mac
Lachlan (1. c, 1898) und der Darstellung von B. Martin (1. c. 1909).

Ihre Berechtigung als besondere Gattung neben Gynacantha scheint

mir zweifellos, ihre Verwandtschaft vielleicht noch etwas nâher

mit Heliœschna als mit Gynacantha. Fôrster (Jahrb. Nassau 62,

p. 215, 1909) diskutiert die Stellung der Gattung im System und
votiert fiir ihre Verv^andtschaft mit der archaischen Brachytron-

Gruppe; im wesentlichen begriindet er dièse Ansicht mit dem
annâhernd geraden Verlauf von Bspl. Doch scheint mir dièse Be-

grûndung nicht stichhaltig. Fur die Zugehôrigkeit von Tetracan-

thagyna nicht zur archaischen Gattungsreihe, sondern zur cœno-

genetischen (Gynacantha, JEschna, Anax) sprechen folgende

Grûnde : a) das starke Ausweichen von Mo costalwârts etwas pro-

ximal vom Pterostigma ; h) die deutliche Asymmetrie der Gabel

von Bs; cj die betrachtliche Breite des Feldes zwischen Bs und
Bspl; d) endlich ganz besonders das sehr breite Feld zwischen M

^

und dem starkgebogenen Mspl. Die Enden von iM 3 und M^ sind

bei den wenigen Expl. und Abbildungen die ich gesehen habe

regulàr und parallel, ein einigermassen archaischer Zug gegenûber

Formen mit aufgelôstem Ende von M^, welche Formen aber eher

in der jEschna- und Anax-, als in der Gynacantha- Beihe zu suchen

sind.

Nach Mac Laghlans Beschreibung der T. vittata haben ç^ und $
ungefâhr die gleiche Zeichnung der Flûgel. Die Flûgelfigur 144 bei

B. Martin (die zweifellos ein ^f darstellt, nicht wie die Légende sagt

A.MNALES DE LA SOC. ENTOM. DE BELOIQUE, T. LV, 1 IZ 1911. 16



244

ein $) halte ich fur der gleichen Art angehôrig ; Martin gibt sie als

(^ der 7. plagiata. Die zwei einzigen sonst erwahnteii sichern

Exemplare der plagiata, die 9 ^YPC, die nicht mehr existieren

soll (Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London, 1878, p. 119, tab. 4.

Gynacantha plagiata, 1 $ Bornéo) iind 1 $ von Kwala A ring, Perak

(Laidlaw, Proc. Zool. Soc. London, 1902, p. 79) besitzen ausser

dem dunkeln Costalstrahl noch breite postnodale braune Qner-

binden. Die Fàrbiing des Kôrpers, insbesondere die recht eigen-

artige des Thorax und der Beine, ist nach den Beschreibungen

bei plagiata und vittata ungefahr gleich. Mir sclieinen folgende

Môglichkeiten annehmbar :

i) plagiata und vittata sind nur ein e Art; das (^f ist nur mit den

schwarzen Costalstrahlen gezeiclinet {vittata Mac Lachl. 1898,

plagiata Martin 1909); das 9 kommt in zwei Formen vor : a) gleich

dem (j" gezeichnet (vittata Mac Lachl. 1898), b) mit breiten post-

nodalen Querbinden (^iiagrîato Waterhouse 1879, Laidlaw 1902);

2) es liegen zwei Arten vor ; a) 9 mit postnodalen Querbinden,

çj' unbekannt (plagiata), h) ç/Ç nur mit dunkehii Costalstrahl (vî'ffafrt

^9 Mac Lachl., plagiata nur ç^R. Martin).

Mir kommt vorliUifig die Annahme sub 1 als die wahrschein-

lichere vor, aber doch nicht als so sicher, dass ich daraus die

Konsequenzen fiir die Nomenklatur ziehen mochte.

T. vittata ist eine Libelle von ganz eigenartiger, diskreter Schon-

heit, sowohi durch die miichtigen Dimensionen, als durch die

Farbenzusammenstellung eines tiefen russigen schwarzbraun am
Kôrper und dem Costalstrahl der Flugel mit einem zarten, etwas

rôtlichen lichtbraun des Gesichtes, der Thoraxbinden, der Costa

und der Anq. —Abd. 66 + 8, Hfl. 68, Pt. 3; (Mac Lachlans Typen

sind noch grôsser : cT 72+8, 75; 9 70, 80).

GYNACANTHA.

(Jber asiatische Gynacantha besitzen wie ausser vereinzelten

Beschreibungen diezusammenfassenden Darstellungen von Karscii,

Kruger und B. Martin; eine vôllig durchgefiihrte Bearbeitung des

Materials fehit aber noch. Die Arten sind mehrfach unter sich sehr

nahe verwandt. Unter denen, die mir zur Zeit vorliegen, hebt sich

eine kleine Gruppe heraus durch die folgenden gemeinsamen

Merkmale : a) relativ kleine Statur, b) Fehlen eines T-Flecks der

Stirn, c) belle, gelbliche bis rotbraune Beine, d) grûne Nuancen

der ThoraxfJirbung (bei voiler Ausfarbung und guler Erhaltung).

Aus dieser Gruppe liegen die folgenden 3 Arten vor :

A. Basis des Abdomens nur sehr wenig erweitert ; Ôhrchen klein.

Dunkler Saum am vordern Stirnrand nur eben angedeutet.
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Relativ sehr kurze und breite Fliigel : cT '^"^
• 12 mm. (am

Nodus), $ 39 : 13; Flugelbasis sehr licht bis etwas dunkler

gelbbraun, iiber die ganze Flûgelbreite, sehr diffus auslaufend

etwa bis zam Arculus Ganze Kôrperfarbung lichter als B,

gelbhChbraune und grûnUche Nuancen. ç^ Append. sup.

ohne basalen Zahn oder Hôcker, 4.8 mm.; inf. qtwas weniger

als die Halfte der sup G. bayadera Selys (1)

B. Basis des Abdomens sehr stark erweitert; Ôhrchen sehr gross.

Breiter und kraftiger dunkler Saum am vordern Stirnrand.

Flûgel relativ etwas schmaler {Bohrni ç^ 43 : 12, Ç 47 : 13
;

demeter ç^ 42 12, $ 45 : 13). ç^ Append. sup. mit basalmedia-

lem Hôcker oder Zahn, inf. weniger als ein Drittel der sup.

h. Flugelbasis mit dunkelbraunen, etwas diffus begrenzten

Strahlen in se bis Anq 1, in eu bis Cuq 1. ^f Ap-

pend. sup. 7.2 mm., die Spitze nur wenig lateralwârts

gebogen. (Fig. 11.) G. Dohrni Krûger (2).

hh. Fliigelbasis hyalin oder nur sehr diffus etwas gelblich.^

Append.sup.6mm.,dieschlanke, sichelfôrmige Spitze

seitwârts gerichtet. (Fig. 12.) . 6. demeter nov. spec.

Der Gruppe B stehen sehr nahe sulmiterrupta PvAMB. und hyalina

Selys; beiden haben aber einen wohl ausgebildeten T-Fleck der

Stirn und ihre (^f haben keinen basalen Hôcker oder Zahn der

Append. sup .; s^ihinterrupta und hy aima sind untei' sich ùberaus

nahe verwandt, vielleicht geographische Reprâsentanten. Eiue

der drei von uns eben charakterisierten Arten ist wahrscheinlich

die G. furcata PiAMB., und zwar am wahrscheinlichsten bayadera;

entscheiden lâsst sich darûber nicht ohne Vergleichung der Type,

deren Verbleib mir unbekannt ist. R. Martin beschreibt als furcata

eine Form mit T-Fleck der Stirn ((j^Ç von Tonkin), welche Angabe
aber im Widerspruch mit Rameurs Beschreibung steht.

16. —Gynacantha demeter nov. spec.

2 cTcT, 5 ÇÇ 13. 14. 28. HL, 15. 19. 27. IV.

Q (adult). Lippen orange, Oberlippe diffus griinlich gesiiumt.

Gesicht und Stirn vorne grûn. Stirn oben grûnlichbraun, der vor-

dere Rand breit schwârzlich gesàumt, die Fàrbung nach hinten

etwas diffus auslaufend. Scheitelblase schwârzlich, Occiput hell-

(1) Vorliegeud 1 çj^, 3 $ Ost Java (1. Fruhstorfer) ; 1 çf Siid Celebes, Lompa
Battau 4000' (id.); 1 cf Darjeeling (1. S. Gutmann). R. Martin Fig. 200 eut--

spricht sehr gut deu Appendices dieser Exempl.

(2i Vorliegend 6 cf, 5 Ç bezeichuet Maudomai, S. 0. Borueo (durch die Insek-

teuhandluug « iîosmos » von Hermann Rolle in Berlin).
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Fiff. 11. Fiff. 12.

gelb. Augen grïm, ventralw;irts allmahlig in eine gelbliche Nuance

iibergehend. Thorax seitlicli und oben griin, ventral geiblich
;

Mediannat und Fliigelsinuskanten fein schwarz gesâumt; Metascu-

tellum hellblao.Beine licht rotlichbraun,die Dornen elwas dunkler.

Abdomen (in der Farbe nicht gut erhalten) : Sgm. 1 grûn mit

schwarzer Querkante ; 2 wahrscheinlich ebenfalls grijn, mit

schwarzer Dorsaizeichnung; Ôhrchen

sehr gross, an der freien Kante mit

ca. 10 kleinen Zahnchen, oben blau.

Der Rest verfârbt, schwarzbraun
;

Sgm. 4-7 scheinen belle Zeichnungen

an der Querkante, aber nicht am hin-

tern Rand zu haben. Ventralseite triib

oliv. Appendices s. Fig. 12, die supe-

riores schwarz, der inferior hellgelb

mit dunkler Spitze. Flugel sehr diffus

gelblichgrau gctriibt, an der Basis der

Hll. in se und eu eine geringe und

sehrdiflusegelblichbrauneSpur.Mem-

branula sehr klein, schwarzlich. Pte-

rostigma braungelb. Abd. 43 -f 6, Htl.

42, Pt. 3.

Ç. Bei allen Expl. ausser einem der

Thorax etwas verdiistert, mehr braun

Fig.W.-GynacanthaDohrniçj' als grûn (Folge von Verfàrbung ?),

(Mandomai, S. 0. Borueo). sonst wie cf. Sehr starke Trïibung
Fig. 12. —Gynacantha demeter çf Jer Fliigel durch braune Adersâume,

111 aug).
j^^. 2 ],^xpl. deutliche Verdichtung

dieser Farbung zwischen Nodus und Pterostigma. Bei keinem Expl.

sind die Appendices erhalten. Abd. 47 + ?, Hll. 46, Pt. 3.5.

17. —Gynacantha basiguttata Selys —Ann. R. Soc.

Èspan. Hist. Nat. 11, p. 18 (1882), $ Luzon, wahrscheinliches ^f

(ohne Beine) Bornéo; —id. Ann. Soc. ent. Belg. 27, p. 127(1883),

Luzon; —id. Gptes, Rd. Soc. ent. Belg. 7. VIL 88, Loo-Choo ;
—

id. Ann. Mus. civ. Genova 30, p. 483 (1891), Birma; —Karscii,

Ent. Nachr. 17, p. 281 (1891); —Krûger, Stettin. ent. Zeitg. 59.

p. 278, 279 (Fig. A pp. (f), 280, 282, 283 (1893), Sumatra, Java; —
Karsch, Abh. Senckenbg. 25. p. 215 (1900) çf2 Celebes; —R.

Martin, Mission Pavie, p. 14, sep. (1904), Tonkin, Cambodja; —
id. Coll. Selys, Aeschn., p. 102 (excl. Fig. 197) (1909).

1 Ç, 25. XL —Ausserdem liegen mit vor : 4 (^f, 1 $, Kwala

Kangsar, Perak (Mus. Hamburg, 1901), 2 cTcT Perak (ibid. 1887,

KûNSTLER leg.).
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Selys' Originalbeschreibung passt sehr gut aiif unser Material,

ebenso die Beschreibiing und Abbildung bei Krûger. Martin's

Beschreibung betrifït zwar mindestens zum Teil die gleiche Art,

seine Fig. 197 gehôrt ihr aber nicht an, sondern sehr wahrschein-

lich einer G. Dohrni (vergleiche deren Appendices ibid. Fig. 204),

die ja durch eine Flugelbasiszeichnung der basiguttata àhniich

sieht. G. basiguttata uhterscheidet sich von der Gruppe bayadera-

Dohrni-demeter sofort durch den starken T-Fleck der Stirn, die

schwarzen Beine und die Form der Appendices.

(/ (adult, nach einem in den Farben ausserordentlich schôn
erhaltenen Expl. von Kwala Kangsar). Lippen orange mit diffusen

grûniichen Sâumen. Gesicht und Stirn vorne

griin, ein diffuser gelblicher Streif ûber die Stirn-

Gesichtnat. Stirn oben gelbbraun, vorne sehr

breit schwarz, ein etwas diffuser breiter Longi-

tudinalstreif einen T-Fleck bildend.Scheitelblase

schwarz. Augen grun, am ventral-hintern Rand
aUmahUgin orange ûbergehend.Occipitaldreieck

sehr klein, gelblich. Der ganze Thorax licht

grasgrûn, schmale schwarze Siiume der Median-

nat und der Flugelwurzeln, Metascutellum him-

melblau. Beine ganz schwarz. Abdomen : Segm.
1 grûn mit dunkler Linie iiber die hintere Kante

;

2 griin, mit dunkelbraunen, durch die grûne

Kante geteilten Dorsalflecken ; Ôhrchen grûn,

gross, am freien Rand mit 6-7 kleinen Zahnchen :

3 schwarz, vorne vor der Einschnûrung die

Seiten lichtgrûn, eine schmale griine Linie an

der Querkante und ein grimes Doppelfleckchen Fig. 13.- Gynacantha

am hintern Rand; Sgm. 4-7 schwarz mit griiner basiguttata çf

Linie an der Querkante und grûnem Doppel-
^Kwaia Kangsar, Perak).

Heckchen am hintern Rand; 8 schwarz mit schmaler gelbhcher

Linie an der Querkante; 9-10 schwarzbraun. Unterseite triib braun-

grûn mit verdunkelten Kanten und Segmentenden. Appendices,

Fig. 13, dunkel rotbraun, der inferior nur wenig heller als die

superiores. Fliigel sehr Hcht gelbUch; basale, ziemlich scharf

begrenzte dunkelbraune Streifen in c und se bis Anq 1, die Costa

nicht vôlhg erreichend; im HfL ausserdem noch diffuse brâunliche

Spur in mund eu. Costa trûbbraun; Pterostigma gelbraun; Membra-
nula weisslich. Abd. 47 + 6,5, Hfl. 48, Pt < 3 bis 50 + 6.5, 50, > 3.

$ (adult) Kôrperfiirbung und Zeichnung wie ç/. Bei beiden Expl.

reicht die dunkle Flugelbasiszeichnung etwas weiter distalwiirts,

etwa an der 4-5. Anq sehr diffus endend. Appendices abgebrochen.

51 + ?, 50, 3 (Perak); 53 + ?, 51,3 (Sintang).
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GORDULTN.€.

IS. —Epophthalmia australis Uagen, Zool. bot. Wien 17,

p. 61 (18(37) 1 (^ Celebes; (ibid., p. 60, beschrieben die sehr

nahestehende E. cyanocephala, 1 ^f Geylon) ;
—Selys, Synops.

Cordul., p. 95, 98, sep. (1871) (cf Moluques, 1. Lorquin, c. Selys;

Celebes, Mus. Leyden) ;
—id. Mitt. Mus. Dresden 1878, p. 295

(Celebes; die Molukken als Heimat sind hier nicht mehr genannt! );

-^ R. Martin, Collect. Selys, Cordul., p. 63 (1906) (Celebes,

Molukken, Bornéo).

1 cT 8. m., 1 $ 3. XII.

(^. Lippen und Gesicht sehr dûster rotbraun. Auf dem Epistom

liings der Stirnnat eine sehr schmale, etwas dilïuse, Iriibgelbliche

Binde, die in der Mitte unterbrochen ist; das mediale Ende biegt

beiderseits um eine kleine Grube ventralwàrts aus. Stirn dicht

Fig. 14. —Epophthalmia australis r^ (Kwala Kangsar, Perak).

schwarz behaarl, die Hôcker sehr gl;inzend grunblau metallisch,

dièse Farbe seillich und nacli vorn allm;ihlig in diisteres rotbraun

ûbergehend; keine gelbe Zeichnung. Thorax sehr diister rot-

braun mit intensivem, vorne mehr griinblauem, seitlich mehr vio-

iettem Metallglanz; Unterseité diister rotbraun. Sehr scharf

begrenzte hellgelbe Zeichnungen : schmale (ca. 0'5 mm.) fast gerade

Antehumeralbinde, die an der Goxa 1 beginnt und 1-5 mm. vom
Flûgelsinus entferntendet; quere Binde ûber die hintere Halftedes

Fliigelsinus; schmale, vollstandige Lateralbinde (ca. 0-8 mm.), die

genau iiber das Stigma geht und nicht auf die Ventralseite uber-

greift; im Zwischentlijgelraum 6 kleine Flecken, von denen die

mittlern als Fortsetzung der Lateralbinden erscheinen. Beine

schwarz, der grôssere Teil der Femora sehr diister rotbraun. Die

Tibienleiste reicht an 1 ziemlich genau von. der Mitte bis zum
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distalen Ende; an 2 tiber die ganze Tibia; ahnlirh an 3, wo aber

am proximalen und distalen Ende je ca,. 1 mm. frei bleibt. Abdo-

men schwarz, mit sehr sparlichen hellgelben Zeichnungen : Sgm.

2 ein basaler Ring, der seitlich bis zu den Ôhrchen reicht, dorsal

etwas vor der Mitte liegt, ausserdem dorsal ein sehr schmaler

Saura am vordern

Rand; 3 ein schmaler

Ring vor der Quer-

kante; 4-7ebensolche,

successive schmalere

Ringe (die sehr ver-

dûstert, aber wahr-

scheinlich beim le-

benden lier ebenfalls

hellgelb erscheinen)
;

8-10 und Appendices

sehr dunkel schwarz-

braun. Appendices s.

Fig. 15. Genit. am 2.

Sgm. : L. a. dicht mit

schwarzen Rorsten
besetzt, das Ende etwas dreieckig aufgerichtet ; Ham. sehr gross,

fast halbkreisfôrmig, i'iber die Mitte der lateralen Flâche eine starke

Leiste, die feine Spitze etv^as seitwârts gewandt (in der Seiten-

ansicht vom Lob. verdeckt); Lob. sehr gross, fast rechteckig, nach

hinten gewandt. Flûgel mit diffus und unregelmâssig fleckigen

gelblichen Trûbungen; symmetrisch gelbe Wolken im Analwinkel.

Im HtLeinesehrgeringedunkelbrauneSpuranderRasisvon c. Mem-
branula schwarzbraun, an der Basis etwas lichter. Pterostigma fast

Fig. \5 ab. —Epophthalmia australis rf (Sintang).

17.18 ^
schwarz. Anq ^^ ,^ ; Pnq

9.8 _ 6.6 ^ 1.1 ,4.4 ,_ ,. ,

; Cuq —; t —; ht —. Abd. (mcl.
10.10 ^3.3 1.1' 2.2

^
12.12

Append.) 55; Htl. 51; Pt. Vfl. 3; Hfl. 2.5.

[1 ç^ von Kwala Kangsar, Perak, Mus. Hamburg, ist in allen

Stùcken ubereinstimmend bis auf : Stirn von oben gesehen etwas

schmaler, mehr blauviolett als grûnblau; Sgm. 10 in der Dorsal-

ansicht etwas schmaler; keine gelbe Wolke im Analwinkel der Hfl.;

in c der Hfl. etwas grôsserer brauner Fleck bis halbwegs Anq 1.

, 19.18 ^ 7.8

10.11
Cuq —; t —; ht —. Abd. 55; Hfl. 50:

^ 3.3 1.1 2.212.18

Ps. 3, 2.5.]

9 (sehr adult und verdiistert). Von der gelblichen Zeichnung

des Epistom nur ein latérales Gomma. Thorax wie ç^. Abdo-

men (soweit erkennbar) gleich gezeichnet wie ^f. AmEnde der 8.

Bauchplatte durch eine deutliche Furche getrennt eine Valvula
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vulvee, die etwa bis zur Mitte des 9. Sgm. reicht und tief in zwei

schmalovale L;ippohen gespallen ist. 9 Bauchplalte sehrgross, das

p]nde des 10. Sgm. etwas liberragend, in ilirer distalen Hiilfte elwas

ventralwârts abgeknickt; ungefiihr an der Knickungsstelle zwei

kleine Hôckerchen. Flugel diffus und tleckig sehr stark gebrâunt

mil dunkelbrauner Basiszeichnung : die Vil. in c Adersàume bis

Anq 2; die Htl. Strahl in c und se bis Anq 3, in ou bi-s

Guq 1, und Adersàume bis Cuq 2. Anq
18 (i/2).19

11.11
;Pnq

7.8

11.10
; Cuq

6 5 11 4 4^; t —; ht —. Abd. 57; Htl. 53; Pt. 3, 2-5.
3.3 1.1 2.2

, , >

Die typische Art der Galtung Epophthalmia ist vittata Burm,

von Madras. Hagen berichtet (l. c, p. 62), dass er dièse Type der

Gattung auf ausdriicklichen Wunsch ihres Autors gegeben habe.

Da Hagen die vittata beschreibt und das aulgelôste ti der Vil. aus-

driicklich erwàhnt, so wird die WiLUAMSON'sche Définition von
Epophthalmia (versus Ma-
cromia) zweifellos richtig.

Den von WiLLiAMSON(Proc.

U. S. Nat. Mus. 37, p. 710,

fig. 2, 1909) gegebenen

Merkmalen von Epophtha-

Imia ist wahrscheinlich

beizufûgen, dass die Larve

indemsehreigentumlichen

Bau des Labium mMAzwnia
iibereinstimmt; ich erin-

nere mich bestimmt, vor

JahrenimBerliner Muséum
eine derartige Larve ge-

sehen zu haben, die aus Java

stammteunddemnachwohi
E. vittigera angehôren

diirfte. Die Errichtung der

GsiitungAzuma fur die sino '

}a,pa.nische elegatis durch Needham (Proc. U. S. Nat. Mus. 27, p. 698,

1904) und WiLLiA.MSON (ibid. 37, p. 369, 'MO, fig. 1, 1909) scheint

ebenfalls berechtigt; ihre Larve ist beschrieben und abgebildet

von Cabot (Mem. Mus. Comp. Zool., 17, 1, p. 9; tab. 1, fig. l-ld,

1890). EpoplttJialmia nach der Williamson' schen Définition bleibt

beschrankt auf einen indo-malaischen Formenkreis; die amerika-

nischen Arten von de Selys und Martin scheiden aus als zu

Macromia sens. str. gehôrend. Die Yerwandtschaft der Formen
innerhalb dièses Kreises ist eine sehr nahe; die beslehenden Dar-

Fig. 16a b .- EpopJithalmia australis Ç (Sintang).



251

stelliingen enthalten Widersprûche, die aufzuklâren reichlicheres

Material erforderlich ist.

Der Gattungsname Epophthalmia wird voraussichtlich nicht

unangefochten bleiben, da Burmeister (1839) unler diesem Begrifî

auch die Formen umfasst die Leach (1815) seiner Gattung Cor-

dulia zugeteilt hat, d. h. aile ihm bekannten Glieder unserer

heiitigen Subfamilie CorduUnœ . Doch scheint es mir nicht notwen-

dig deswegen Epophtlialmia als synonym mit Cordulia zii erkUiren

und fallen zu lassen.

LIBELLULIN.^ (1).

19. —Oda Dohrni Krûger. 1 (f, 20. III.

20. —Orchithemis pulcherrima Brauer. 9 J*, 6 Ç, 21. XII.,

21. 29. III., 10. 17. 18. 21. 22. IV. 2 cTsind unausgefàrbt, 7 gehôren

der dunkeln Form an (Abd. dorsal schwarz, mit weissblau bereiftem

3. Segm.). Die $ zeigen verschiedene Grade der Verdunkekmg
(teilweise wohl durch den Zustand der Konservierung bedingt);

eines ist der dunkeln P'orm des ç^ sehr Jihnlich, doch mit Ûber-

greifen der blauen Bereifung auf das 2. und das basale Drittel des

4. Segm.

21. —Pornothemis serrata Krûger, 1 cf 21. XII.

22. —Lyriothemis cleis Brader. 1 Ç 15. IV.

23. —Lathrecista asiatica Farr. 2 cfcT 29. III., 19. IV.

Beide Expl. sehr adult mitstark verdûstertem, etwas blaubereiftem

Thorax. Fliigelspitzen etwas verschieden : beim einen Expl. nur
sehr licht braun, besonders in Adersàumen, in VU. und Hfl. am
proximalen Ende des Pterostigma ganz diffus endend; beim zweiten

Expl. etwas tiefer braun, im Vil. der setir diffuse Abschluss 1 Zelle,

im Htl. 2 Zellen proximal vom Pterostigma.

24. —Agrionoptera sexlineata Selys. 6 cfcf, 2 ÇÇ, 13. 17.

21. III., 10. 17. 18. 21. IV. Der schwarzbraune Spitzentleck reicht

bei den ç^ bis zur Mitte, bei den Ç bis zum proximalen Ende des

Pterostigma; er ist bei den Ç etwas tiefer gefilrbt und schàrfer

begrenzt.

25. —Gratina metallica Brauer. nç^^,-U2^ 31. X, 3. XII.,

21. IL, 5. 15. 16. 17. 18. 19. 27. 28. 29. IIL, 1. 4. 12. 18. 22. 27. IV.

Fine homogène Série der wenig variablen Art.

(1) Bei deu Libellulinœ gebe ich ausser dem Autoruamen der Spezies keine wei-

tern Citate und verweise auf Ris, Collect. Selys, Libellulinen.
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26. —Gratilla lineata nnAUER. 1 cT^e. IIL, 1 Ç 16. Y. Eine Form
mil sehr weilgeliendei' Heduklion der gelben Zeichnungen. q die

gelben Streifen am Thorax : an derMittehiaht nur eineSpur; vôrne

an der Scliiilternat nur bis zur halben Jlohe und sehi' schinal; der

Streif am Stigma sehr schmal; die beiden metepimeralen Streifen

(nahe der hintern Seilennat und am lateroventralen Rand) sehr

schmal und unvolIsUindig. Keine deutUche gelbe Zeichnung des

AJjdomens. Schmaler, ca. 3 Zellen i)reiter graubrauner Saum der

Fliigelspitzen. Ç aile gelben ïhoraxstreifen vollstàndig, aber sehr

schmal. Abdomen mit sehr schmalen gelben Linien von Sgm. 2-6

liings der Dorsalkante; keine gelbe Zeichnung der Seiten. Fliigel-

spitzen dunkelbraun mit hellen Zellmitten bis fast zum proximalen

Ende des Pterostigma.

Die ^ erdunkelung geht noch etwas weiter als bei den Lib.

pag. 154 beschriebenen, sonst sehr ahnlichen Expl. von Perak.

27. - Orthetrum sabina Duury. 21 (^^, 7 $$ 30. X., 29. XI.,

23. 29. il., 8. 111. , 4. 5. 6. 9. 11. 12. 16. J9. IV., 16. 21. V.

28. —Orthetrum chrysis Selys. X^^ç^m. X., 11. XL, 8.

11. 14. 111, 9. 14. 21. 22. 25. 28. IV., 3. Yl. ; 4 Ç9 8. 29. 111.,

9. 13. IV. —Die Unterscheidung der Ç von chrysis und testaceuw.

bleibt problematiscli. Zu chrysis habe ich diejenigen Ç gerechnel,

die sich durch kleinere Statur und relativ etwas geringere Flûgel-

lânge den (j' entsprechend verhalten. Von den 4demnach zu chrysis

gestellten Ç haben 2 (ein ziemlich frisches und eiii sehr lange

getlogenes, in den Flijgeln tief gebriiuntes) iibereinstimmend einen

ziemlich grossen, gut begrenzten goldgelben Basistleck im Hll., bis

Anq 1, ein wenig ùber (Juq und im Bogen zum Analwinkel; von

den zwei andern bat das eine einen schmalen goldgelben Saum an

der Membranula, das andere ganz hyaline Basis der 1111. —$ Abd.

27, 1111. 33, Pt. 3.

Die Valvula vulvœ dieser 4 $, verglichen mit der Série $ von

Sintang, die wir testaceum zuteilen, zeigt eine Dill'erenz, die zwar

sehr gering, aber vielleichtdoch von Bedeutung ist : bei den chrysis

9 ist ein schmaler .Saum des Endes der 8. Bauchpiatte durch eine

kleine Furche als Valv. v. abgelrennt und schliesst gerade oder ein

wenig konvex ab; bei lestaceuin Ç fehlt eine solche Furche, der

Abschiuss ist tlach konvex und von einer Yalv. v. kann kaum ge-

sprochen werden.

29. —Orthetrum testaceum Burm. 17 (f-f 31. X., 26. I.,

1. 4. 8. 9. K). TH., 6. II. 14. 16. 19. 21. 27. IV.; 9 ÇÇ 27. XL,

4. 22. 28. IIL, 4. 12. 14. 27. IV. —Die hier zu testaceum ge-
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stellten 9 haben aile vôllig hyaline Basis der Hfl. und distal vom
Pterostigma mit sehr diffusem Beginn ziemlich tief gebrâunte

Flùgelspitzen. —Abd. oO, Hfl. 38, Pt. > 3.

30. —Nannopha pygmaea Ramb. 1 cT, 1 9> 2i- XI.

31. —Brachygonia ocula ta Brader. 3 çf , 1 $ 21. III., 17.

20. VI.

32. —Tyriobapta torrida Kirby. 1 ^T, 3 ÇÇ 31. IIL, 12. IV.,

26. V., 6. VI.

33. —Brachydipiax chalybea Brader. 1 ^T 5. XII., 1 $
5. IV. —Kleine Form, cT Abd. 20, Hfl. 24, Pt. 2,5; $ 17, 24, > 2.

Bas 9 zeigt fast vôllig die Fàrbung des çj', d. h. das Borsum von

Thorax und Abdomen Segm. 1-6 dicht hellblau bereift. Die Fàrbung
der Thoraxseiten ist etwas heller, mehr gelblichbraun als rotbraun.

Basis der Vfl. fast vôllig hyalin, der Hfl. ziemlich licht goldgelb, bis

zum t sehr diffus auslaufend.

Seit der Publikation der Gattung Brachydipiax {Lih. pag. 358 ff.)

ist mir eine neue Form dieser Gattung bekannt geworden, die ich

als eine Subspezies der chalybea autïassen muss und die hier

charakterisiert wird in Vergleichung mit der typischen Form.

a. B. chalybea chalybea fMaterial s. Lib. pag. 363). Thorax

seitlich und unten zimmtbraun, vorne bis zur Schulterhôhe hell-

blau bereift und von da bis zur Schulternat sammtig rotbraun,

ventralwarts aufgehellt. Schmale schwarze, blaubereifte Streifchen

ùber die dorsale Hâlfte der Schulternat, ein wenig vor dem Stigma

bis zu dessen Hôhe, und ûber die dorsalen zwei Brittel der hintern

Seitennat. Abdomen Seiten von Segm. 1-3 zimmtbraun, ebenso die

Ventralseite von Sgm. 1-4 mit den Genit., und allm;ihlig schmâler

ein Streif ûber die Mitte von 5-8. Vorderer Rand der Stirn in miis-

siger Breite trûbgelb bis orange.

b. B. chalybea flavovittata nov. subsp. (3 çf^f Than Moi,

Tonkin, 1. Frdhstorfer, Mus. Stockholm; 1 çf Indochina ? Mus.

Basel). Thorax vorne schwarz, blaue Bereifung wie a. Das etwas

metallgirmzende schwarz iiberschreitet seitlich in ganzer L;inge die

Schulternat. Seiten mit zwei breiten schwefelgelben Binden, die

vordere bis nahe zum Stigma reichend, die hintere den grôssten

Teil des Metepimeron einnehmend ; dazwischen ein bronzeglanzen-

der schwarzer Streif, vom Stigma bis etwas ûber die hintere

Seitennat; in diesem schwarzen Streif hinter dem Stigma eine

schmale, ventrale gelbe Linie bis etwa zur halben Hôhe. Ventral-
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seite (les Thorax ganz schwarz, graulich bereift. Abdomen Sgm.
1-2 ventral und seitlich schwefelgelb, dorsalwàrts verdùslert; Sgm.
3 mit sehr grossen, 4 mit kleinern basalen gelben Flecken der Ven-

tralseite, der Rest tief schwarz. Genit. schwarz, in den Formen
wie a. Slirn bis ziim vordern lland metallisch griinblau, nur zwei

winzige geibe Fieckchen in den Fcken. Goldbraune Basiszeichnung

der Flûgel wie a, doch etwa eine Zellbreite weiter distal reichend.

—Abd.' 25, Htl. 29, Pt. 3.5 (ein Kxpi. 21., 26, > 3).

34. —Neurothemis fluctuans Fahr. 14 cTcT, 5 $2 31. X.,

21. 28. XL, 4. 8. 21. Xll., 21. 1., 25. II., 2. 3. 5. 21. lll., 4.

14. IV., 19. V. —Die Série ist erwàhnt und kurz besclirieben Lib.

p. 569.

35. - Rhodothemis rufa Ramb. 1 $ 1. II.

36. —Trithemis aurora Rrauer. 1 -f, 1 Ç 1. 1910.

37. —Onychothemis abnormis Brader. 1 çf 16. III. Das

Expl. entspricht sehr nahe der typischen, von den Phihppinen

beschi-iebenen Form der geographisch variabein Art. (/Thorax
sehr dunkel rotbraun mit starkem blaueni Metallglanz und sehr

iichten, scharf begrenzten hellgelben Zeichnungen : schmale Linie

an der Mittelnat; sehr schmales Fragment einer Linie vor der

Mitte der Schulternat; fast 1 mm. breite, oben und unten ein wenig

abgekûrzte Binde etwas vor dem Stigma; gleich breite Binde am
ventralen Rand des Metepimeron. Unterseite trub rotbraun. Reine

schwarz. Abdomen diistei- rot; Dorsum von Sgm. 1 bis zur Quer-

kante von 3 verdunkelt mit hellen Sàumen der Kanten ; apicales

Ende von Sgm. 3-8 mit schmalem und elwas dilVusem dunkelm
Saum. Ventralseite rot, die Enden der Sgm. o-S breit schwiirzHch.

Abd. 3l,Hfl. 39, Pt. 3.

38. —Zyxommapetiolatum Ra.mb. 5cr, 7 Ç 3. Ll. 14. 18. 20.

22. IX., 19. XIL,30. 31. III., 2. 21. IV.

39. —Pantala flavescens Fabr. 2^/5. 15. lY.

40. —Rhyothemis phyllis Si lzer. 1 çj", 9 $ 22. XI , 5. Xll.,

9. 16. 24. III., 9. 14. 16. 17. IV. Die Variabilit;it ist, wie immer
bei dieser Ai't, innerhalb der gleichen Série eine nicht ganz un-

betriichtliche. Die ExpL sind ty[)ische pJiyllis mit grossem Basis-

fleck der HIL, in welchem die mittlere gelbe Binde breit ist. Die

FarbendilTerenz der Geschlechter ist ijicht gross.

Das einzige çf hat den schwarzen Spitzenlleck gross, bis 1 Zelle
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distal vom Pterostigma im Vfl., l 1/2 Zellen im Hfl.; der Basis-

tleck der HJl. reicht bis Mitte t und fiillt die Schleife nicht ganz aus.

Abd. 23, Hfl. 32, Pt. > 2.

Die 9 ordnen sich nach dem Basisfleck der Hfl. in eine Reihe,

Minimum : bis Anq 1, Ende t, Aussenecke der Schleife, 2 Zellen

proximal von der Schleifenspitze. Maximum : etwas liber Anq 2,

2 Zellen distal von t, 2-3 Zellen distal von der Aussenecke der

Schleife, 3 Zellen proximal von der Miindung von Cuo- Die gelbe

Binde variiert von 3-4 mm. Breite. Der Spitzenfleck ist meist etwas

kleiner als bei dem q^, nur bei dem einen Expl. mit der grôssten

Basiszeichnung auch ein wenig grôsser. Abd. 20, Hfl. 34, Pt. 2 bis

22, 36, 2.

41. —Rhyothemis triangularis Kirby. 1 cT 5. XH.

42. —Urothemis signala insignata Selys. 1 cf 3. VI.

Aile beschriebenen asiatischen Urothemis gehoren meines Erach-

tens als geographische Formen zli einer einzigen Art. Als Artname

ist sanguinea Burm. (als homonym mWLih. sanguinea O.F.Muller)

fallen zu lassen und durch signala Ramb. zu ersetzen.

43 — ^thriamanta gracilis Brader. 3 cT 10- ^8. XL,

1 cT? in copula 5. XII. Von Brauer als Brachydiplax beschrieben,

ebenso von de Selys (B. rnelœnops), doch nach der Flïigeladerung

und den Genitalstruktaren beider Geschlechter weit eher zu

lElhriaainanta eehôrend.


